KUNSTSTOFFVERARBEITER ENTSCHEIDET SICH FÜR
NEUENTWICKLUNG EINES MANUFACTURING
EXECUTION SYSTEM (MES) DURCH WSW SOFTWARE
VALERIS® - frei konfigurierbar, intuitiv bedienbar,
schont IT-Ressourcen und -Budgets.
Nach Sondierung des Marktes entschied sich ein internationaler Kunststoffverarbeiter mit über
150 Werken für die Neuentwicklung eines MES durch WSW Software. Nach erfolgreichem Go live
wird das webbasierte ME-System namens VALERIS nun als branchenneutrale Standard-Lösung
von WSW frei vermarktet und kontinuierlich weiterentwickelt. Das MES kann ohne große IT-Kenntnisse implementiert und eingerichtet werden und spart damit wertvolle IT-Ressourcen und -Budgets.
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Uwe Zylka: „Der Kunde suchte ein System, das

er beherrscht und nicht es ihn. Mit VALERIS ist
heute ein hochmodernes MES auf dem Markt,
das seinesgleichen sucht und sicher noch viele andere Hersteller begeistern wird – von der
Kunststoff- oder Metallverarbeitung über die
Medizintechnik bis hin zu Verpackungssystemen – vom Mittelstand bis zum Konzern.“
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